
MIZ
Mitgliedschaft

Mitgliederzeitung der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal Herbst 2022

PARTNER IN 
DER REGION

MITGLIEDER-
VORTEILE

ZUKUNFT DER
BANKPRODUKTE

W

IR
 IS

T
 W

IR
 IST WIR IST WIR IS

T 
W

IR
 I

S
T 

W
IR

 IS
T WIR IST

©
 S

tu
di

o 
Fa

sc
hi

ng



In dieser Mitgliederzeitung wird aufgrund der besseren Lesbarkeit auf die geschlechtsspezifische 
Doppelnennung verzichtet. Stattdessen wird der Doppelpunkt verwendet. In Fällen, in welchen es 
das personenbezogene Nomen jedoch nicht zulässt, kommt die Doppelnennung zum Einsatz.

MIZ
DABEI.

Auch diesen Herbst sind wir mit unserer Mitgliederzeitung wieder mit dabei. Warum 
wir das so schreiben? Auch wenn die verschiedensten Geschehnisse weltweit zu be-
obachten sind – ganz gleich ob erfreulich oder besorgniserregend –, möchten wir 
unseren Mitglieder und Kund:innen in all dem sagen: Wir sind da. WIR ist da.

Deshalb haben wir uns erneut auf die Suche nach frischen, spannenden und lesens-
werten Themen sowie nach Mehrwert für unsere Leser:innen begeben. Und siehe 
da: Sie blicken nun in ein sorgfältig ausgewähltes Bündel voller Neuigkeiten über die 
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal, ihre Mitarbeiter:innen, neue Entwicklungen, 
ihre Produkte und natürlich über die Vorteile für unsere Mitglieder.

Wir wünschen uns, dass die Infos und Inputs in der diesjährigen Herbstausgabe eine 
Art Lichtblick für Sie sind. So werden Sie im Layout, passend zu diesem Wunsch, über 
den einen oder anderen Stern oder andere Merkmale in leuchtendem Raiffeisengelb 
stoßen. Deshalb hoffen wir, dass die Inhalte unserer diesjährigen Herbstausgabe Sie, 
liebe Mitglieder, bereichern und Ihnen ein Strahlen ins Gesicht zaubern.

Viel Spaß beim Durchblättern!

Brigitte Sternath & Anna-Magdalena Hämmerle
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GEMEINSAM
SIND WIR
STARK.
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Sehr geehrte Mitglieder,     
sehr geehrte Kund:innen,

in unserer Mitgliederzeitung im Frühjahr 2022 haben 
wir uns unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ 
für Ihr Vertrauen bedankt.

Bei der aktuellen geopolitischen Lage und Entwick-
lung verstärken wir unsere Aussage: „Nur gemeinsam 
sind wir stark“.

Der Krieg in der Ukraine hält uns gesellschaftlich leider 
in Atem. Die Auswirkungen sind final bei Weitem nicht 
abschätzbar, ein Rückgang der Wirtschaftsleistung in 
der EU zeichnet sich daher ab. Und in diesem Umfeld 
erhöht die aktuell sehr hohe Inflationsrate auch das 
Zinsniveau. Die EZB hat in diesem Umfeld die Leitzin-
sen deutlich erhöht. Seit Sommer ist die lange Phase 
von Negativzinsen beendet – wir rechnen mit weiteren 
Zinsschritten nach oben.

Die Herausforderungen und Probleme, sogar eine 
richtige Krise beschäftigen uns daher im besonderen 
Maße. Als berechenbare Partner sind wir uns bewusst, 
dass wir hier entsprechend unterstützen werden. 

Unsere Bank steht auf einem soliden Fundament – wir 
gestalten daher unsere Zukunft, trotz großen gesamt-
wirtschaftlichen Herausforderungen, auch weiterhin 
aktiv.

„Reden wir übers Leben“ – unter diesem Motto ste-
hen unsere aktuellen Beratungsgespräche mit unse-
ren Kund:innen. Und Lebensthemen gibt es mehr als 
genug – sowohl die von außen bestimmten wie die 
Inflation und Zinsentwicklung als auch vor allem die 
individuellen Lebenssituationen.

Und genau da können wir passgenaue und gute Lö-
sungen gemeinsam mit unseren Kund:innen erarbei-
ten. Abgestimmt auf die persönliche Situation finden 
wir Konzepte für die Bereiche Zahlungsverkehr, Ver-
mögensaufbau und -erhalt sowie die maßgeschnei-
derte Vorsorge und Absicherung.

Ganz wichtig ist auch der Finanzierungsbereich. 
Scheuen Sie sich nicht, das Gespräch mit uns zu su-
chen. Gerade in Anbetracht der teilweise verschärften 
Kreditvergaberichtlinien braucht es ein persönliches 
Gespräch, damit die geplanten Vorhaben gut umge-
setzt werden können.

Wir bleiben zuversichtlich – das bestimmt unser Han-
deln. Den großen Zusammenhalt in unserer Region 
sehen wir als großes „Asset“ in dieser unsicheren Zeit. 
Gemeinsam gestalten wir unseren Lebens- und Wirt-
schaftsraum für eine erfolgreiche Zukunft. 

Wir bleiben als regionale solide Bank in allen finanziel-
len Angelegenheiten der konstante Partner für unsere 
Kund:innen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Gernot Uecker     
Walter Sternath     
Hubert Gieselbrecht

Nur



WIR ist zusammen unterwegs und das – wie sich 
auch dieses Jahr herausstellt – schon ziemlich 
lange, wenn man die Jahre der Mitarbeit unserer 
diesjährigen Jubilar:innen zusammenzählt. Was 
bedeutet das jedoch konkret für uns als Bankun-
ternehmen?

Bei dieser Überlegung ist nicht außer Acht zu lassen, 
dass unsere Jubilar:innen aus den verschiedensten 
Bereichen unseres Bankunternehmens stammen. 
Jeder Bereich hat sich in den letzten Jahren wieder-
um stark verändert. Und Veränderung kann nur dort 
passieren, wo sie zugelassen, gefördert und in sie 

400    
    HRE

investiert wird. Wir freuen uns deshalb, dass die Sum-
me dieser Jubiläen durch Aus- und Weiterbildungen 
sowie die Inanspruchnahme neuer Möglichkeiten 
vonseiten unserer Mitarbeiter:innen 400 Jahre voller 
Erfahrung, Know-how und Commitment ergibt.

Genau dafür möchten wir uns bei den diesjährigen 
Jubilar:innen bedanken. Uns ist bewusst, dass Mög-
lichkeiten, die geschaffen werden, auch mit der Bereit-
schaft einhergehen, diese zu nutzen. Die betreffenden 
Mitarbeiter:innen haben diese nun über mehrere Jah-
re unter Beweis gestellt und uns als Bank dadurch um 
Jahre besser gemacht. 

UNSERE JUBILAR:INNEN

Von links nach rechts: Gernot Uecker, Brigit Fess-
ler, Doris Rosenegger, Manuel Schuh, Marina 
Deutschmann, Hermann Nagel, Mirjam Aichner, 
Sabine Kassegger, Elke Kopf, Birgit Metzler, An-
drea Staudacher, Irmtraud Kuster, Mag. Norbert 
Hehle, Christian Eienbach, Walter Sternath

Nicht auf dem Bild: Werner Hagen, Johannes Bil-
geri, Evi Lenz

Ja 
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WIR 
INVESTIERT,
ABER
WORIN?

Na, worin investiert WIR eigentlich an der Raiffeisenbank 
Bodensee-Leiblachtal? Was die Bank mit all ihren Ge-

schäften und Produkten betrifft, grundsätzlich eine rhe-
torische Frage. Wenn man sich allerdings überlegt, wer 

oder was hier bei uns Neues schafft und uns vorantreibt, 
dann ist die Antwort überraschend anders und doch 

ziemlich klar. WIR investiert in unsere Mitarbeiter:innen. 
Weil mehr Wissen vieles möglich macht.

Wie Sandra, eine unserer Servicekräfte in 
den Bankstellen. Sie unterstützt zum ei-
nen Berater:innen mit organisatorischen 
und administrativen Tätigkeiten wie Ter-
min-Vereinbarungen und ist zum anderen 
die erste Ansprechperson für die Anliegen 
unserer Kundschaft. 

Genau genommen ist sie damit eines der 
Gesichter unserer Bank. Denn sie  ist die 
erste Mitarbeiterin, der unsere Kundschaft 
begegnet, wenn sie das Gebäude betritt. 
Deshalb kommen die meisten Kund:innen 
zu Sandra, wenn sie Hilfe, beispielswei-
se mit dem Automaten oder Mein ELBA, 
brauchen. 

Sandra ist zudem Mama. Und wir wissen, 
wie sehr unsere Kundschaft es schätzt, 
wenn Sandra da ist. Als Unternehmen 
ist uns daher klar, dass das Investieren 
in Familie und Beruf sowie ein gesun-
des Gleichgewicht beider Bereiche eine 
absolute Win-win-Situation für uns ist. 
Denn, geht es der Familie gut, kommt das 
Investment direkt zurück an den Arbeits-
platz. 

Wie Jan, einer unser Firmenkundenbera-
ter. Jan hat mit seinem Gespür für Unter-
nehmen, seiner langjährigen Erfahrung 
und besonders durch das erlangte Know-
how zur Beratung nämlich schon vieles im 
Land und in der Region bewegt. 

Beispielsweise hat Jan viele Finanzie-
rungslösungen für die verschiedensten 
Unternehmen wie das Fitnessstudio Ma-
gic Fit oder den Biohof Zündel gefunden. 
Und dabei spielt es gar keine Rolle, um 
welche Branche es sich handelt oder ob 
vor, während oder nach der Pandemie. 
Jan hat sich investiert.

Wie Andrea, unsere Private-Banking-
Betreuerin. Ihre Arbeit beinhaltet nämlich 
weit mehr als rein die Verwaltung der Fi-
nanzen ihrer vermögenden Kund:innen. 
Aus rechtlicher Sicht muss hier immer 
alles zu 100 Prozent aktuell sein, damit 
Andrea die Qualität und Sicherheit ihrer 
Betreuung gewährleisten kann.

Das bedeutet aber auch, dass optimal ab-
gestimmte Lösungen, wie sie das Ziel im 
Private Banking sind, wiederholt die Be-
rücksichtigung neu entwickelter Möglich-
keiten erfordern. Deshalb hat Andrea die 
Chance bei uns genutzt und die Ausbil-
dung zur diplomierten Finanzberaterin am 
Raiffeisen Campus mit Bravour absolviert 
und gleichzeitig das Zertifikat zum Euro-
pean Financial Advisor® (EFA) erworben. 

Wir bieten Möglichkeiten und Andrea 
investiert ihre Zeit. Und das Ergebnis 
dieses Investments? Private-Banking-
Kund:innen, die ihrer Betreuerin Vertrauen 
schenken und dadurch immer „on top“ 
mit ihrem Vermögen sind.
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Sandra Haltmeier
in Hard am Bodensee

Jan Moosbrugger zu Besuch in Dornbirn
bei Kunde Karl Schmelzenbach, 

Inhaber des Fitnessstudios Magic Fit 
Andrea Witzemann im „Friedrichs“, dem 

Aufenthaltsbereich für Mitarbeiter:innen im 
obersten Stock der Zentrale Hard 

Und das kann unterschiedlich aussehen. 
Zum Beispiel investieren wir in unsere 
Mitarbeiter:innen, um Kund:innen in ihren 
privaten und beruflichen Vorhaben und 
Projekten zu unterstützen, ihre Träume zu 
verwirklichen, oder um ihnen die Möglich-
keit zu geben mitzugestalten.
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Wie Stefan, einer unserer Privatkunden- und 
Jugendclubbetreuer:innen. Denn mit sei-
ner Beratung und dem damit verbundenen 
Knowhow aus der Bankausbildung und sei-
ner unübersehbaren sympathischen Aus-
strahlung ermöglicht er seinen Kund:innen 
besonders im persönlichen Umgang vieles 
– ganz gleich, ob es sich dabei um Hilfestel-
lung oder die Erfüllung von alltäglichen wie 
besonderen Wünschen handelt.

Wie das geht? Stefan weiß, dass er seine 
Kund:innen kennen muss, um ihnen alles 
rund um ihre Finanzen vermitteln und Ent-
scheidungen mit ihnen gemeinsam tref-
fen zu können. Deshalb nimmt sich Stefan 
nicht nur Zeit für das Finanzmanagement, 
sondern auch für die Menschen hinter den 
Fragen und Bedürfnissen. Denn erst, wenn 
Stefan jede:n Einzelne:n seiner Kundschaft 
wirklich kennt, kann er sich in ihn bzw. sie 
hineinversetzen. Und das wiederum versetzt 
Berge.

Stefan ist somit nicht nur eines der Gesich-
ter unserer Bank, sondern auch einer der 
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Stefan Madella-Mella 
am Empfangsbereich der Zentrale Hard
Anna-Magdalena Hämmerle
im „Friedrichs“, obersten Stock der Zentrale Hard 
Personalentwicklerin Elfriede Schallert
in der Ölmühle Lochau

persönlichen Zugänge zu uns als Unter-
nehmen, indem er seine Zeit und Energie in 
seine Kundschaft investiert. Und Stefans In-
vestment kommt direkt zu uns zurück, denn 
seine Kund:innen schenken uns ihr Vertrau-
en.

Wie Anna-Magdalena, das kreative Köpf-
chen im Haus. Sie ist Teil des Marketing-
Teams und zuständig für Social Media, 
sämtliche Grafikarbeiten für unsere Print- 
und Online-Medien, und den einen oder 
anderen Text. Die damit verbundenen Kom-
petenzen durfte sie zunächst über ein Jahr 
im Rahmen eines Traineeship-Programms 
bei uns entwickeln, erproben und verfeinern.

Anna-Magdalena begeistert sich dafür, ihre 
Umgebung mit all den Menschen und Ge-
schehnissen darin sowie aktuelle Trends zu 
beobachten und festzustellen. Deshalb hat 
sie als Trainee  in unserer Marketing-Abtei-
lung eine umso ausgeprägtere Wahrneh-
mung entwickelt, wenn es darum geht, das 
dynamische Wesen unseres Unternehmens 
zu erfassen und dieses in der passenden 

Bild- und Textsprache so wiederzugeben, 
dass sich die Story der Raiffeisenbank Bo-
densee-Leiblachtal erzählt.

Das alles braucht neben einer Portion Krea-
tivität und einer Vielfalt an Kompetenzen viel 
Zeit, Mühe, Überlegungen und Planung. An-
na-Magdalena investiert sich nach ihrer Zeit 
als Trainee nun genau da und trägt damit 
einen großen Teil dazu bei, wie unsere Bank 
von außen wie innen wahrgenommen wird.

Unsere Personalentwicklerin Elfriede 
Schallert ist die Ansprechpartnerin für die 
Gestaltung und Planung individueller Be-
rufs- und Karrierewege in unserer Bank. 
Das schließt Neueinstiege, Abteilungs- 
oder Positionswechsel sowie Aus- und 
Weiterbildungen mit ein. Wiederum setzt 
dies eine gute Einschätzung der Person, 
ihrer Kompetenzen, ihrer Fähigkeiten und 
ihres Potenzials voraus und wird von El-
friede individuell gehandhabt und umge-
setzt. Bei uns ist vieles möglich und wo die 
Leistung und das Engagement stimmen, 
suchen wir gemeinsam die beste berufli-
che Lösung – mit dem Ziel einer möglichst 
langen, sinnstiftenden und erfolgreichen 
Zusammenarbeit.

Klingt interessant? Dann bewirb dich ger-
ne bei uns! Scanne entweder unseren QR-
Code rechts unten im Bild und verschaffe 
dir einen Überblick über die Jobangebote 
an der Raiffeisen Bodensee-Leiblachtal 
oder wende dich mit deiner Initiativbewer-
bung direkt an Elfriede. Kumm und red mit 
üs!

KUMM 
UND RED
MIT ÜS!
Mag. Elfriede Schallert
Personalentwicklung
elfriede.schallert@raiba.at
+43 5574 6856 174
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Bei Lena in der Kreditabteilung
Bei Raphaela in der 
Kreditabteilung
In der Gelateria „Eiszeit“
Kochen im „Friedrichs“  
Im Empfangsbereich der 
Bankzentrale Hard
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Mit rund 130 Mitarbeiter:innen in acht Bankstellen bieten wir 
ein breites Angebot. Es gibt viele Möglichkeiten, sich beruf-
lich zu entwickeln. Fortbildung und soziales Engagement 
sind uns extern und intern wichtig, dafür spricht vor allem 
das starke WIR untereinander. 

Dieses WIR kommt aber nicht nur zum Ausdruck oder zu-
stande, wenn es um Arbeit oder Ausbildung geht, sondern 
auch in der Beziehung zueinander. Deshalb freuen wir uns 
sehr darüber, Ihnen eine weitere Story der Kampagne über 
Raphaela und Lena, tätig in der Kreditabteilung in Hard, prä-
sentieren zu dürfen. Das Besondere daran? Dieses Mal geht 
es nicht nur um eine:n Mitarbeiter:in, sondern gleich um zwei 
Mitarbeiterinnen. Und wir können Ihnen bei diesen zwei jun-
gen Frauen,  die mittlerweile eine wunderbare Freundschaft 
verbindet, versichern, dass es genügt, die Kamera einfach 
laufen zu lassen. Der Rest läuft wie von selbst.

Neugierig? Wir zeigen alle Videos auf unseren Social-Media-
Kanälen (Facebook, Instagram und LinkedIn) und unserer 
Website. Wir freuen uns daher, Ihnen die einzigartigen Cha-
raktere der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal zu zeigen.

Ihr Job mit Mehrwert.

Regional. Ehrlich. Mit Herz. Darauf schauen 
wir bei unseren Mitarbeiter:innen. Jede:r für 
sich einzigartig und individuell. Ebenso wie wir, 
jede:r besonders.

Kennst du Raphaela und Lena schon? Nein? Dann 
folge uns gerne auf Social Media oder scanne den 
angebrachten QR-Code (siehe oben im Bild), da-
mit du nichts verpasst!
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Digitalisierung ist ein Schlagwort 
unserer Zeit. Doch was bedeutet es 
für unseren Alltag? Und was für eine 
Regionalbank? Wir sind davon über-
zeugt: Die Digitalisierung bringt viele 
Vorteile. Wenn man sie richtig nutzt..

Die Digitalisierung ist großartig: Plötzlich 
können wir mit dem Enkel in Übersee vi-
deotelefonieren. Wir können uns nicht 
mehr verlaufen, weil wir alle Stadtplä-
ne immer am Handy haben. Und in den 
Urlaub brauchen wir unser Bücherregal 
auch nicht mehr mitzuschleppen, denn 
unsere Lektüre steckt längst im E-Book. 
Doch geht es Ihnen nicht auch so: Wenn 
die ganze Welt von Digitalisierung spricht, 
bleibt oft ein ungutes Gefühl. Denn bleibt 
das Menschliche hier nicht auf der Stre-
cke? Wir sagen: Das muss nicht sein. Di-
gitalisierung und Menschlichkeit sind kein 
Widerspruch, vielmehr hilft das eine dem 
anderen. Die Raiffeisenbank Bodensee-
Leiblachtal handelt nach genau diesem 
Prinzip.

PRAKTISCH MENSCHLICH

Können Sie sich noch an Zahlscheine er-
innern? Klar, denn man verwendet sie ver-
einzelt nach wie vor. Doch längst gibt es 
praktischere Alternativen, die Ihnen Ihr:e 
Berater:in gerne zeigt. Für die Bezahlung 
einer Rechnung nämlich kann man einen 
Zahlschein per Hand ausfüllen und am 
Schalter seiner Bank abgeben. Bequemer 
ist es jedoch so: Man scannt den QR-
Code auf der Rechnung per Smartphone 
und gibt die Überweisung mit ein paar 

Hubert Gieselbrecht,
Vorstandsmitglied

WIR
NEHMEN’S
ZIEMLICH
PERSÖNLICH.

Klicks in Mein ELBA frei. Die IT-Systeme 
von Raiffeisen erledigen den Rest. Bis bei 
der Empfängerin oder dem Empfänger die 
Push-Nachricht am Handy über den Kon-
toeingang erscheint: Bing! Was sagt uns 
dieses Beispiel? Dass Raiffeisen die Di-
gitalisierung nutzt, um das Bankgeschäft 
für die Menschen einfacher und schneller 
zu machen. Und dass bei Raiffeisen ech-
te Mitarbeiter:innen bereitstehen, welche 
den Kund:innen bei digitalen Tools zur 
Seite stehen und zeigen, was heute be-
reits möglich ist. Eben weil wir Digitalisie-
rung anders verstehen.

DIGITALISIERUNG NEHMEN WIR 
PERSÖNLICH

Die Digitalisierung ist längst nicht ab-
geschlossen – wir stehen vielmehr erst 
ganz am Anfang. Was alles noch kommt, 
wissen wir nicht. Auch nicht, ob uns alles 
schmecken wird. Doch die Raiffeisen-
bank Bodensee-Leiblachtal geht diesen 
Prozess aktiv an. Auch wir können aus 
der Digitalisierung noch mehr machen: 
Wir können zusätzliche Services für un-
sere Kund:innen schaffen. Wir können 
ihnen das tägliche Bankgeschäft weiter 
erleichtern. Wir können interne Prozesse 

verbessern. Und wir können so eine noch 
bessere Bank werden. Worauf wir dabei 
nie vergessen, sind die Menschen: unsere 
Kund:innen, unsere Mitarbeiter:innen und 
alle Menschen in unserer Region. Denn 
schlussendlich machen wir unser Ge-
schäft für sie. Wir mögen die Digitalisie-
rung anders verstehen, als andere – sind 
uns sicher, dass niemand durch digitale 
Möglichkeiten Menschen ersetzen kann. 
Doch weil uns die Digitalisierung hilft, 
Distanzen zu überbrücken, praktischer, 
schneller und noch sicherer zu werden, 
ist sie uns willkommen. Mit ihr schaffen 
wir es noch besser, nochmals näher an 

die Menschen und ihre Ansprüche an eine 
moderne Bank heranzurücken. Egal, ob 
mit Abstand oder ohne – ob vor Ort oder 
am Smartphone.

WIR
IST FÜR

DICH DA!
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Viele greifen bei der Erfüllung von Wün-
schen auf ihr Erspartes zurück. Sollte 
das Geld auf dem Konto aber einmal 
nicht ausreichen, nutzen einige aller-
dings auch die Möglichkeit einer kurzfri-
stigen Kontoüberziehung oder nehmen 
einen Kleinkredit auf. 

WIR 
FÜR
DICH.
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Finanzierungsmöglichkeiten gibt 
es heute in Fachgeschäften oder 
im Online-Handel zuhauf. Schnell 
können auf diese Weise verschie-
denste Wünsche, etwa vom neuen 
Fernseher, vom Auto oder vom 
lang ersehnten Traumurlaub, erfüllt 
werden. Doch das Kleingedruckte 
dieser Finanzierungsverträge hat 
es oftmals in sich und eine indi-
viduell auf die Haushaltsituation 
abgestimmte finanzielle Beratung 
gibt es in den meisten Fällen vor-
her leider nicht. 

RATENKAUF JA – 
ABER MIT KÖPFCHEN

Damit die Erfüllung kleinerer 
und größerer Träume am Ende 
nicht zum Albtraum wird, sollte 
bei einer Ratenzahlung besser 
auf die eigene Hausbank zu-
rückgegriffen werden. Die Vor-
teile liegen auf der Hand. Bei der 
Hausbank haben die Kund:innen 
zentrale Ansprechpartner:innen, 
die sich noch dazu bestens in 
deren Finanzen auskennen und 
ihnen maßgeschneiderte Finan-
zierungslösungen anbieten kön-
nen. Mehrere Kleinkredite bei 
verschiedenen Banken mit jeweils 
unterschiedlichen Zinssätzen kön-
nen dazu schnell ins Geld gehen. 
Die Hausbank hingegen bietet die 
Möglichkeit, mehrere Kleinkredite 
zu einem Gesamtkredit, mit nur 
einem einzigen Zinssatz zusam-
menzufassen. Das spart Geld und 
verschafft einen guten Überblick 
über alle laufenden Verbindlich-
keiten. Auch in puncto Schnellig-
keit steht die eigene Hausbank an-
deren Banken in nichts nach, denn 

100
Prozent

e

SCAN DICH
ZU DEINEM
TERMIN.

das Geld ist mindestens gleich 
schnell auf dem Konto verfügbar 
– und das bei vergleichbaren Kon-
ditionen.

Rein gar nichts falsch machen 
kann man dagegen beim altbe-
währten Sparen. Denn es hat 
durchaus seinen Reiz, sich sei-
ne Wünsche nicht immer sofort 
zu verwirklichen, sondern auf sie 
zu sparen und sich umso länger 
zu freuen. Mittels Online Sparen 
oder dem „guten alten” Sparbuch 
kann monatlich etwas vom Gehalt 
zurückgelegt und so, ganz neben-
bei, eine attraktive Geldsumme an-
spart werden, um kurzfristig liqui-
de zu sein. In Sachen Flexibilität 
hat jedoch das Online Sparen ge-
genüber dem Sparbuch die Nase 
vorn. Via Online Banking können 
die Kund:innen nämlich ganz be-
quem, rund um die Uhr, über den 
online ersparten Betrag verfügen 
und müssen hierfür nicht extra in 
die Bankstelle kommen und sich 
an den Öffnungszeiten orientieren. 
Zudem kann ein Sparbuch auch 
schnell einmal verloren gehen oder 
verlegt werden, das kann beim On-
line Sparen nicht passieren.

/



Alles wird teurer. Jede:r spürt dies 
beim täglichen Einkauf und auf dem 
eigenen Konto. Wie wichtig es ist 
vorzusorgen, macht diese Situation 
zwar umso deutlicher, sie erschwert 
es aber auch, Geld auf die Seite zu 
bringen. Wie dies dennoch möglich 
ist, kann nicht pauschal beantwortet 
werden. Auch nicht, wie viel Geld 
man jeden Monat auf die hohe Kante 
legen kann. Gerade jetzt ist eine 
individuelle Beratung wichtig, damit 
jede:r einen Weg findet, sorgenfrei 
in die Zukunft blicken und zugleich 
heute gut leben zu können.

NACHHALTIG 
WERTPAPIERE MANAGEN 
IN MEIN ELBA

Mein ELBA Wertpapier heißt der Wert-
papierservice des Raiffeisen Online 
Bankings. Damit tauchen Sie in die 
Welt des Wertpapierhandels ein. Sie 
haben die Möglichkeit, Aktien, Fonds 
und Anleihen online zu managen und 
zu traden. Darüber hinaus sind Sie 
über das aktuelle Börsengeschehen 
stets am Laufenden.

MIT DEM 
EIGENEN GELD
GUTES 
BEWIRKEN

IHRE 
MÖGLICH
KEITEN
BEI RAIFF
EISEN

Die aktuelle Situation stellt uns 
alle vor viele Fragen: Kann ich mir 
Vorsorgen heute überhaupt noch 

leisten? Und was geschieht mit 
meinem Geld? Investiere ich hier 

in etwas, von dem ich wirklich 
überzeugt bin? Gemeinsam können 

wir Antworten finden.
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Nachhaltigkeit

WILL – DIE DIGITALE VERMÖ-
GENSVERWALTUNG MIT NACH-
HALTIGKEITSFONDS

Mit WILL bieten wir Ihnen eine digi-
tale Vermögensverwaltung, die das 
Investieren in nachhaltige Wertpa-
piere ganz einfach macht. Und das 
selbstverständlich bei voller Transpa-
renz und Kosteneffizienz. Und dank 
Nachhaltigkeitsfonds auch genauso 
verantwortungsvoll. Ab einem Betrag 
von 10.000 Euro und der Möglichkeit 
monatlichen Ansparens ab 100 Euro.

Nicole Hutter,
Privatkundenbetreuerin

NACHHALTIG ANLEGEN

Weiß man, wie viel Geld man auf die Seite 
legen kann, stellt sich noch die Frage, worin 
man investiert. Immer mehr Menschen 
schauen bei ihrer Anlage genau hin und 
wollen wissen, welche Unternehmen und 
Branchen sie mit ihrem Geld unterstützen. 
Genau deshalb entscheiden sich viele für 
eine nachhaltige Anlage von Raiffeisen. 
Damit können sie ihr eigenes Vermögen 
gezielt dafür einsetzen, Gutes zu bewirken. 
Sie unterstützen mit ihrem Ersparten 
umweltschonende Produktionen, soziale 
Gerechtigkeit und Fairness in Unternehmen.

JEDE:R BEEINFLUSST

Investiert man in einen nachhaltigen 
Fonds von Raiffeisen, so kann man 
sicher sein, positive Spuren zu 
hinterlassen. Atomkraft, Waffenproduktion, 
Menschenrechtsverletzungen – all dies hat 
keinen Platz. Penibel achtet Raiffeisen darauf, 
tatsächlich nachhaltige Unternehmen in die 
eigene grüne Fondspalette mitaufzunehmen. 
Unternehmen spüren dies, denn sie sind auf 
das Geld der Sparer:innen angewiesen. So 
investieren sie in ihre eigene Nachhaltigkeit, 
werden grüner, sozialer und fairer. Damit wird 
deutlich, was Menschen mit ihrer Vorsorge 
alles erreichen können.



Was die Raiffeisenbank Bo-
densee-Leiblachtal ist, erklärt 
sich von selbst. Wir stehen für 
Handschlagqualität, Sicher-
heit, Nähe und Partnerschaft. 
Aber warum dann die Frage 
nach dem „Wer“? Weil hinter 
all diesen Dingen Menschen 
und Persönlichkeiten stecken, 
die das Herzensanliegen ver-
bindet, all das in unserem 
Unternehmen und für unsere 
Kund:innen in der Beziehung 
zueinander möglich zu ma-
chen.

Wir sind regional. Ehrlich. Direkt. 
Wir sind Nähe. Das ist das Gefühl, 
wenn die Arbeit sich auch im Büro 
ein Stück weit wie zuhause anfühlt. 
Wenn der Tag mit einem Lächeln 
beginnt, dann wird Kundenkontakt 
zur Partnerschaft. Erfolg passiert, 
wenn alle gemeinsam am glei-
chen Strang ziehen. 

Gemeinsam sind wir stark. Ge-
meinsam sind wir sicher. Sicher 
gewappnet für die Herausforde-
rungen der Zukunft. Weil die Re-
gion mit uns wächst, setzen wir 
auf das Morgen. Weil das WIR es 

WER WIR
EIGENTLICH
SIND?

möglich macht.  Ob privat, oder im 
Unternehmen. Wir haben es in der 
Hand. 

Wir haben bereits große Vorfreu-
de. Wir dürfen Ihnen nämlich 
bald neue, bewegte Bilder mit 
Kund:innen, Partner:innen, digita-
len Möglichkeiten unserer Bank, 
unseren Mitarbeiter:innen – eben 
mit allem, was morgen wichtig ist 
– in Form eines neuen Clips, auf 
neue Art und Weise, zeigen.

Mehr dazu bald!

1

5 6

7

8

9

2

3

4

1

2
3
4

5

6
7
8
9

Robert Sutterlüty, Inhaber und 
Geschäftsführer der Firma Sutterlüty in 
seinem Büro
Beim Kesselschweißen
Der Kessel erhält seine Farbe
Robert Sutterlüty zusammen mit 
Fimenkundenberater Stephan Schrott
Besprechung zum Dreh zur 
Digitalisierung mit dem Studio Fasching 
und den Darstellern
Bei den Nahaufnahmen
Dreharbeiten mit Spaß
Aufnahmen aus allen möglichen Winkeln
Unsere Dreharbeiten waren gegen 
Schluss auch „Grillarbeiten“
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Gin-Verkostung mit Markus in 
seinem Gindel-Stadl
Claudia zeigt uns die eigenen 
Bienen
Dreharbeiten auf dem Feld
In der Brennerei
Gindel, der hausgebrannte Gin
Kurzes Check-up im Garten
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3 4

5 6

RBBL
ERFOLGS

STORYS
Gemeinsame Werte, das Vertrauen des 
Unternehmens in die Bank und umge-
kehrt, die Beziehung zwischen Kund:in 
und Kundenbetreuer:in und vor allem 
das Miteinander für uns als Unterneh-
men sind unverzichtbar und grundle-
gend, wenn es um den nachhaltigen Er-
folg unserer Partner:innen und somit um 
die RBBL-Erfolgsstorys geht. 

Unsere Erfolgsstory #5 handelt von der 
Partnerschaft mit dem Biohof Zündel in 
Hörbranz. Im Rahmen unserer Dreharbei-
ten durften wir Markus und Claudia Zündel, 
die Inhaber:innen des Biohofs, zusammen 
mit Kundenbetreuer Jan besuchen (siehe 
Fotos). Neben klassischer Milchwirtschaft 
betreibt der Familienbetrieb nämlich eine ei-
gene Brennerei, in der Edelbrände und Gin 
hergestellt werden, und erzeugt Imkereipro-
dukte wie Honig.

Lust auf diese brandneue Story? Wunderbar 
– wir zeigen nämlich alle Videos auf unseren 
Social-Media-Kanälen (Instagram, Face-
book, LinkedIn) sowie auf unserer Website. 
Folgen Sie uns also gerne oder scannen Sie 
den QR-Code (siehe unten im Bild), damit 
Sie unsere Partner:innen – wenn auch be-
reits bekannt – mal ganz anders kennenler-
nen können und Sie somit nichts verpassen.

„Erfolg ist schöner, wenn 
man ihn teilt. Noch schöner, 
wenn man aktiver Teil davon 
ist.“  Es ist wahr: Wir haben 
aktiv Anteil am Erfolg unse-
rer Partner:innen. Umgekehrt 
ist es  jedoch genauso – un-
sere Partner:innen sind an 
unserem Erfolg beteiligt.

Dies liegt dem Genossen-
schaftsgedanken zugrunde. 
Denn die Genossenschaft hat 

zum Fokus, allen Mitgliedern 
durch die Zusammenarbeit ei-
nen Nutzen zu bieten. Die Mit-
glieder bringen sich selbst ein, 
deshalb besteht das Interesse 
an der Wirtschaftlichkeit dieses 
Miteinanders meist ganz von 
selbst.

Gerade an diesem schönen 
Beispiel des Biohofs Zündel 
kann man erkennen: Der Erfolg 
bleibt in der Region. Die herrli-
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chen, regionalen  Erzeugnis-
se des Biohofs sind durch die 
Raiffeisen-Partnerschaft nach-
haltig möglich geworden. Die 
Erzeugnisse wiederum berrei-
chern die Menschen in der 
Region und uns als Bank. So 
gestaltet jede:r unsere Region 
mit, indem er Stück zum Ge-
samtwerk beiträgt.

WIR macht’s möglich.



Dieses Jahr haben wir uns im Rahmen unserer 
Mitgliederaktion für ein regionales Schmankerl 
auf dem Bodensee entschieden. Unsere Mitglie-
der haben somit die Chance, eine weihnachtli-
che Rundfahrt auf dem Motorschiff Oesterreich 
voller Impressionen und kulinarischer Highlights 
zu machen – selbstverständlich zum Mitglieds-
tarif.

MAGIC
CHRISTMAS
CRUISE
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20
Prozent

Zelebrieren Sie mit diesem 
„Cruise“ Ihre persönliche Weih-
nachtsfeier an Bord des wunder-
schönen Art-déco-Motorschiffs 
Oesterreich. Am Hafen, vor den 
Schiffen, werden unsere Mitglie-
der mit einem Aperitif und kleinen 
Köstlichkeiten an der Feuerschale 
im weihnachtlich geschmückten 
Winter-Wonderland empfangen. 
Anschließend begrüßen der Kapi-
tän und seine Crew alle Passagie-
re herzlich an Bord. 

Sobald alle Passagiere auf dem 
Schiff sind, gleitet dieses über den 
Bodensee. In den traumhaften Sa-
lons haben unsere Mitglieder die 
Möglichkeit, zu zweit, in kleinen 
oder größeren Gruppen bei einem 
eleganten, mehrgängigen Abend- 
oder Fonduemenü (Chinoise) in 
den Advent einzutauchen. Dabei 
darf die passende Live-Musik 
natürlich nicht fehlen, denn diese 
sorgt für den richtigen Advents-
Flair.

Das obere Bild zeigt das Mo-
torschiff Oesterreich in seiner 
ganzen Schönheit. Im unte-
ren sehen Sie, was unsere 
Gäste im Inneren erwartet – 
nämlich der stilvolle Dinner-
salon im Art-déco-Stil.

RABATT-

CODE:

RBBL22

Das klingt nach der Erfüllung 
Ihrer SEE-hnsüchte in der Weih-
nachtszeit? Dann nutzen Sie die 
Gelegenheit und sichern Sie sich 
20 Prozent Rabatt auf den „Magic 
Christmas Cruise“. 

Zur Buchung gelangen Sie schnell 
und einfach. Sie scannen entwe-
der den QR-Code (links unten im 
Bild) oder besuchen die Website 
der MS Oesterreich unter www.hs-
bodensee.eu – dort ist der „Magic 
Christmas Cruise“ in den Monaten 
November und Dezember eben-
falls auffindbar. Bei der Buchung 
unseren Rabattcode (links unten) 
im entsprechenden Rabattfeld 
eingeben und  im Handumdrehen 
20 Prozent Ermäßigung genießen!

Weil WIR dir Gutes will.



EIN VER-
LOCKENDES 
ANGEBOT

g
Das Einstimmen auf den Advent sollte dieses 
Jahr nicht allzu schwer fallen, denn unsere 
Mitglieder erhalten im Dezember die Mög-
lichkeit für einen Ausflug ins wunderschön 
weihnachtliche Innsbruck.

Nach der Ankunft beginnt der Aufenthalt in der  
Tiroler Hauptstadt mit einer spannenden Führung 
durch die historische Glockengießerei Grassmayr. 
Anschließend dürfen sich unsere Mitglieder in 
einem ausgewählten Restaurant à la carte  stär-
ken. Der berühmte Innsbrucker Christkindlmarkt 
befindet sich in der beschaulichen Altstadt und 
ist vom Restaurant aus schnell zu erreichen. Der 
Christkindlmarkt und weitere schöne Geschäfte 
können dort bis zur Abfahrt erkundet und durch-
stöbert werden.

Wer von den vielen schönen, weihnachtlichen An-
reizen Appetit bekommen hat, kann sich glücklich 
schätzen. Im Hotel Troschana in Flirsch wartet am 
Abend ein Adventsbuffet auf unsere Mitglieder, 
um diesen besonderen Tag gebührend ausklin-
gen zu lassen.

Klingt nach einem ver(g)lockenden Angebot, 
oder? Dann melden Sie sich gerne bei Hehle Rei-
sen für unseren Mitgliederausflug an!

Für den Erhalt des entsprechenden Rabatts als 
Raiffeisen Mitglied ist die Buchung ausschließlich 
über Hehle Reisen (siehe Kontaktmöglichkeiten 
im Foto links) möglich.

Termin 1: Freitag, 02. Dezember 2022
Termin 2: Samstag, 03. Dezember 2022

Hehle Reisen
Hofriedenstraße 23

6911 Lochau
+43 5574 43077

info@hehle-reisen.com

Die Leistungen für unsere Mitglieder um-
fassen die Organisation der Reise, die 
Busfahrt zum Reiseziel und retour, die In-
fos über Abfahrtszeiten, den Eintritt in und 
die Führung durch die Glockengießerei 
Grassmayr. Außerdem sind das Advents-
buffet und ein Adventspräsent inkludiert.

Preis:
für unsere
Raiffeisen Mitglieder
EUR 49,00
anstatt EUR 74,00



DOCH WIE KAM ES EIGENTLICH 
ZUR INFLATION?

Im Mai 2021 erklomm die Teu-
erungsrate im Euroraum erst-
mals die Zwei-Prozent-Marke. Zu  
diesem Zeitpunkt lagen die Energie-
preise um 13,1 Prozent über jenen 
des von der Pandemie betroffenen 
Vorjahresmonats. Aber sonst waren 
Industriewaren und Dienstleistungen 
noch weit von inflationären Tenden-
zen entfernt. Erste Anzeichen für eine 
breiter angelegte Teuerungswelle 
spiegelten sich in den über 10 Prozent 
gestiegenen Baukosten und Großhan-
delspreisen wider. Auch langlebige 
Konsumgüter, wie Möbel, Autos und 
Technikprodukte stiegen deutlich stär-
ker als das Preisziel von zwei Prozent. 
Internationale Lieferkettenprobleme 
und die steigende Preisdurchset-
zungsmacht der Unternehmen kata-
pultierten die Produzentenpreise über 
6 Prozent p. a. Hinzu kam die Überer-
sparnis von privaten Haushalten. Wie 
ein Brandbeschleuniger der Inflation 
wirkte aber schließlich der Ukraine-
Krieg, der die Preise für Erdgas und 
Nahrungsmittel in die Höhe schnellen 
ließ. Im Mai 2022 lag die Teuerungs-
rate in Österreich laut Statistik Austria 
schließlich bei 8 Prozent – ein Wert, 
den es zuletzt im Jahr 1975 gab. 50 Euro sind 50 Euro. An dieser Aussage lässt 

sich erst einmal nicht rütteln. Aber was damit 
gekauft werden kann, ändert sich mit der Zeit. 
Denn durch teurere Waren und Dienstleistun-
gen kann der Wert des Geldes abnehmen. Der 
Fachbegriff für diese Form der Wertminderung 
heißt Inflation. In den vergangenen Monaten ist 
die Inflationsrate, also das Tempo der Preisstei-
gerungen, deutlich gestiegen. 

DIE
RICHTIGE
GELD
ANLAGE

ALLES
WIRD 
TEURER.

UND WAS WIRD NUN UNTERNOM-
MEN?

Den Schlüssel, um die Inflation zu 
dämpfen, besitzen die Zentralbanken. 
Sie haben die Aufgabe, die Inflation 
bei etwa zwei Prozent zu halten. Diese 
Teuerungsrate gilt als passend für ein 
stabiles wirtschaftliches Wachstum. 

Ist eine Inflation aber erstmal da, müs-
sen die Zentralbanken mit Zinserhö-
hungen gegensteuern. Höhere Zinsen 
führen einerseits zu einem (teilweisen) 
Ausgleich des Kaufkraftverlustes des 
Ersparten, andererseits bremsen 
sie den Konsum und bewirken ein 
schwächeres Wirtschaftswachstum. 
Das hat unter anderem Einfluss auf 
den Wert der Währungen, wie aktuell 
zu beobachten ist. Die Europäische 
Zentralbank hat zwar die Zinswende 
eingeleitet, allerdings hatte die US-
Zentralbank den Leitzins bereits deut-
lich früher angehoben. Als Folge wird 
der Dollar an den Devisenmärkten be-
sonders nachgefragt. Der Euro hinge-
gen verliert an Wert. Folglich werden 
Waren, die in den Euroraum einge-
führt werden, teurer und verstärken 
den Inflationsdruck in der Euro-Zone 
zusätzlich. 

Vor diesem Hintergrund fragen sich 
viele Verbraucher:innen, ob die eige-
ne Geldanlage überhaupt noch die 
passende ist. Neben dem Sparkonto 
als Basis für Ansparungen können 
beispielsweise Veranlagungen in breit 
gestreute Fondslösungen und Invest-
mentzertifikate langfristig eine attrakti-
ve Alternative darstellen.

„Sie möchten wissen, welche 
Geldanlage genau zu Ihnen passt 
und wie Sie trotz Inflation und 
Niedrigzinsumfeld das Beste aus 
Ihrem Geld herausholen? Dann 
kontaktieren Sie mich. Ich berate 
Sie gerne vor Ort.”

Johannes Bilgeri,
Regionsleiter



REDEN 
WIR
ÜBERS 
LEBEN.

WIR
MACHT’S
MÖGLICH.
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50
Euro

Es lohnt sich, heute an morgen zu denken. Mit der 
nachhaltigen Vorsorge von Raiffeisen. Jetzt  mit 
50-Euro-Regionalgutschein* geschenkt.

WIR macht’s möglich.

Werbung. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels 
im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Hierbei handelt es sich um einen Querverkauf. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Informationsblatt, welches bei 
Ihrem/Ihrer Wertpapierberater:in erhältlich ist. Risikohinweis: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen in Wertpapiere, die im Rahmen dieser Aktion 
sowohl beim Fondssparen als auch beim „Meine Raiffeisen FondsPension” erfolgt, dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kursverlusten ausgesetzt sind. Auch bei 
Einhaltung der empfohlenen Behaltedauer können Kapitalverluste oder der Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Die Auszahlung hängt von Marktentwicklungen 
ab, Kapitalverluste sind möglich. Das Veranlagungsrisiko trägt der/die Versicherungsnehmer:in bzw. Investor:in. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für 
Anleger:innen gemäß § 21 AIFMG sowie die Kund:inneninformationsdokumente (Wesentliche Anleger:inneninformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH stehen 
unter rcm.at in deutscher Sprache zur Verfügung. Das entsprechende Basisinformationsblatt „Meine Raiffeisen FondsPension” und das Produktinformationsblatt mit detaillierten 
Informationen finden Sie unter raiffeisen-versicherung.at. Hinweis für Anleger:innen mit anderer Heimatwährung als der Wertpapierwährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite 
infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die angeführten Informationen sind unverbindlich und ersetzen kein Beratungsgespräch. Sie dienen ausschließ-
lich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse bzw. Finanzanalyse dar. Die steuerliche Behandlung 
hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die Verbreitung dieser Marketingmitteilung sowie der Vertrieb bzw. der 
Erwerb der darin beschriebenen Produkte können in bestimmten Rechtsordnungen beschränkt oder gänzlich verboten sein. Personen, die einer solchen Rechtsordnung unterlie-
gen, haben sich über solche Beschränkungen und Verbote eigenverantwortlich zu informieren und diese einzuhalten. Die hier enthaltenen Informationen sind nicht an Personen in 
Ländern gerichtet, in denen die Verteilung solcher Informationen rechtswidrig wäre. Es wird keinerlei Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen 
Daten übernommen. Informieren Sie sich vor dem Erwerb von Wertpapieren über die damit verbundenen Chancen und Risiken bei Ihrem/Ihrer Wertpapierberater:in. Der Bonus ist 
nicht gesondert erwerbbar. Eine Kombination mit weiteren Gutscheinen von Raiffeisen sowie eine Mehrfachverwendung der Gutscheine sind nicht zulässig. Es besteht kein Rechts-
anspruch auf die Gutscheinleistung. Gestaltung: Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen, PR und Werbung. Aktion gültig bis 31.12.2022. Stand: 09.2022. 
Druckfehler vorbehalten.

*Eröffnung eines Raiffeisen-Fondssparplans mit mind. 75 Euro/Monat und Einmalzahlung von mind. 5.000 Euro oder einer Einmalzahlung 
von mind. 20.000 Euro in Fonds oder Zertifikate von Raiffeisen oder Meine Raiffeisen FondsPension mit mind. 75 Euro/Monat oder Meine 
Raiffeisen FondsPension mit Einmalzahlung von mind. 20.000 Euro.

Eine Partnerschaft umfasst immer mehr als eine Person. 
Man genießt das Miteinander und doch ist jede Partei 
selbst für ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen verant-
wortlich. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass sich meist nur eine:r von beiden  
mit der damit verbundenen Planung und Absicherung be-
schäftigt – dementsprechend werden finanzielle Maßnahmen 
nur einseitig getroffen. Für das Gegenüber wirkt sich dies im 
Alter oft negativ aus.

Reden wir übers Leben! Wir wünschen uns nämlich, dass Sie 
dieses auch in Zukunft sorgenfrei, gesund und unabhängig 
führen können. Mit einer Raiffeisen Vorsorge kann dies gelin-
gen.

Wir möchten Sie herzlich dazu einladen, gemeinsam die pas-
sende Lösung für Sie, Ihre Möglichkeiten heute, und Ihre Wün-
sche morgen zu finden. Denn diese haben Sie sich wirklich 
verdient. Sprechen Sie Ihre:n Berater:in gerne an und verein-
baren Sie ganz unkompliziert und schnell einen Beratungster-
min – persönlich oder in MEIN ELBA. 



Seit dem 1. August gelten in Österreich strengere Regeln für Wohnbau-
kredite – die Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Ver-
ordnung hat dafür gesorgt: eine auf 35 Jahre begrenzte Laufzeit, eine 
maximale Kreditrate von 40 Prozent des Netto-Haushaltseinkommens 
und nicht mehr als 90 Prozent durch einen Kredit finanziert. Für viele 
wird dadurch der Weg zum Eigenheim in Zukunft steiniger. Wohnbauex-
perte Oliver Drechsel weiß, wie er trotzdem machbar ist.

Die Immobilienpreise steigen allerorts. Seit 2016 ist der durchschnittliche 
Kaufpreis für Ein- und Zweifamilienhäuser in Vorarlberg um mehr als 50 
Prozent angewachsen. Auch Bauland wird immer teurer. Zwar wächst das 
durchschnittliche Haushaltseinkommen der Menschen ebenso, doch bei 
Weitem nicht im gleichen Ausmaß. Das erschwert es vor allem jüngeren 
Menschen, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Steigende Zinsen 
und die neuen Kreditvorgaben verschärfen die Situation. Dennoch gibt es 
Möglichkeiten, seinen Traum zu finanzieren.

WESHALB WURDE DIE NEUE 
VERORDNUNG EINGEFÜHRT?

Oliver Drechsel: Der Preisanstieg 
der letzten Jahre erhöht die Gefahr 
einer Immobilienblase. Daher erfolgt 
nun eine staatliche Regulierung. Ziel 
ist es, Immobilien leistbarer zu ma-
chen.

WAS STEHT GENAU IN DER VER-
ORDNUNG? 

Oliver Drechsel: Sie gibt vor, dass 
eine Immobilienfinanzierung eine 
Laufzeit von höchstens 35 Jahren 
haben und maximal 40 Prozent des 
Netto-Haushaltseinkommens belas-
ten darf. Außerdem legt sie die ma-
ximale Fremdfinanzierungsquote mit 
90 Prozent des Kaufpreises fest, was 
erfahrungsgemäß oft die größte Hür-
de darstellt.

WIE KÖNNEN SICH JUNGE MEN-
SCHEN HEUTE NOCH EINE EIGE-
NE IMMOBILIE LEISTEN? 

Oliver Drechsel: Die Unterstützung 
der Eltern, ein Erbe oder eine Schen-
kung werden immer wichtiger, um 
sich selbst eine Immobilie leisten zu 
können. Außerdem kann man sich 

NEUE REGELN
FÜR WOHNBAU
KREDITE

Oliver Drechsel,
Wohnbauexperte

Alternativen zum klassischen Weg 
überlegen, wie Mietkaufmodelle oder 
eine Nachverdichtung durch Um- 
oder Zubauten bei Elternhäusern.

WAS EMPFEHLEN SIE MEN-
SCHEN, DIE ÜBERLEGEN, SICH 
EIN EIGENHEIM ANZUSCHAF-
FEN?

Oliver Drechsel: Jedenfalls den Weg 
zu ihrem oder ihrer Bankberater:in. 
Es stimmt, der Immobilienmarkt ist 
schwierig und die Vorgaben, eine 
Finanzierung zu bekommen, sind 
strenger geworden. Auch die media-
le Berichterstattung demotiviert viele. 
Doch es gibt Möglichkeiten. Unsere 
Kund:innen haben den ganz großen 
Vorteil, dass wir uns die Situation 
der Menschen immer gesamthaft 
anschauen, die persönlichen Zusam-
menhänge kennen und damit Wege 
freilegen können, die andere nicht 
finden.

S I N D  I M M E R  N

O
C

H
 M

Ö
G

L
IC

H

 SIND IMMER N

O
C

H
 M

Ö
G

L
I C

H

Wohnträume

WIR
SCHAUT 
AUF DICH.

REGELN FÜR WOHNBAUKREDITE

Laufzeit:
höchstens 35 Jahre 

Kreditrate:
höchstens 40 Prozent des 
Netto-Haushaltseinkommens

Eigenkapitalquote:
nicht mehr als 90 Prozent 
des Kaufpreises fremdfinanziert
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EIN STILLER UND 
AUSDRUCKSSTARKER 
GEFÄHRTE

Von diesem Jahr an wird die Raiffeisenbank Bo-
densee-Leiblachtal von Ruben Aubrechts Arbeit 
„Depot“ flankiert.

Der Installations- und Medienkünstler Ruben Aubrecht 
(*1980), der in Vorarlberg aufgewachsen ist und heute 
in Berlin lebt und arbeitet, gibt mit seiner Arbeit „Depot“ 
(2022) Einblicke in die Welt des Rohstoffhandels und der 
Informationsgesellschaft. In vielen seiner international 
gezeigten Arbeiten macht er sichtbar, inwiefern Digitalität 
unsere Leben prägt, welche materiellen und technischen 
Grundlagen sie ermöglichen und inwiefern sie unser Ver-
halten und unsere Wahrnehmung beeinflusst. Als Sieger 
der Ausschreibung für ein Kunst-am-Bau-Projekt durfte 
Ruben Aubrecht seine jüngste Arbeit realisieren, die von 
nun an für fünfzehn Jahre neben dem Eingang der Zent-
rale den Besucher:innen begegnen wird. 

Kunst im öffentlichen Raum und insbesondere Kunst am 
Bau erlaubt es den Kunstwerken, in besonderer Weise 
in Verbindung mit der Welt zu treten. Die Geschichte 
der Kunst am Bau ist so lang wie die Geschichte der 
Kunst selbst. Man denke an die kunstvollen Verzierun-
gen griechischer und römischer Säulen, an die opu-
lenten Ausstaffierungen barocker Kirchen und das kai-
serliche Hofzeremoniell der Donaumonarchie in Wien. 
Kunst am Bau ist nie nur Dekor, sondern stets ein ge-
sellschaftspolitischer Kommentar der Künstler:innen, der 
Auftraggeber:innen und des Orts, an dem sie wirkt. Dass 
die Juror:innen sich für die Arbeit „Depot“ entschieden 
haben, zeugt somit von der Bereitschaft, Kunst als mehr 
zu denken als bloßen Gegenstand der Dekoration der 
Gebäudearchitektur.

Die zehn vertikalen, mehrere Meter hohen und mitein-
ander verschraubten Kupferstreben, die neben dem 
Eingang errichtet wurden, offenbaren bei genauerer Be-
trachtung eine Vielzahl historischer und inhaltlicher Ver-
bindungen zur Bank als Knotenpunkt der Finanzwelt. Die 
Geschichte des Kupfers als Informationsmedium reicht 
zurück zur Entstehung des Kupferstiches und der Ra-
dierung in der frühen Renaissance. Als Bestandteil von 
Münzen ist Kupfergeld bis heute ein Wertspeicher. Als 
Halbleiter und in elektronischen Geräten erlaubt das Me-
tall die digitale Nähe und den Austausch mit entfernten 

Freund:innen, Verwandten, Ländern und Märkten. In den 
Industrienationen noch wenig spürbar, bildet das soge-
nannte  Wohlstandsmetall als Grundlage der Elektromo-
bilität ein zunehmend rares Gut, eine mitunter umkämpf-
te Ressource.

Gut erkennbar an den Streben sind die Abdrücke von 
Händen, Kratzer und Verschmutzungen. Es sind Spu-
ren der Bearbeitung, die sichtbar werden lassen, dass 
menschliche Arbeit auch dort stattgefunden hat, wo 
der Arbeitsprozess selbst nicht mehr erkennbar ist. Das 
unbehandelte Kupfer erlaubt durch seine empfindliche 
Oberfläche der Zeit und der Umwelt, an der Arbeit „De-
pot“ Spuren zu hinterlassen. Sie zeugen von der Anwe-
senheit von Menschen, den Umschwüngen des Wetters, 
vielleicht bald von einer ersten Liebe in Form eines ein-
geritzten Herzens. 

Die Arbeit besteht nicht nur aus dem sichtbaren, instal-
lativen Teil vor dem Gebäude, sondern beinhaltet zu-
sätzlich einen Vertrag. Dieser enthält die Vereinbarung, 
die Arbeit in 15 Jahren abzubauen und das Kupfer dann 
zu seinem tagesaktuellen Marktpreis zu verkaufen. Da-
durch ist die Arbeit „Depot“ nicht nur ein Kunstwerk, son-
dern tatsächlich eine reale Wertanlage.

Ob die Bank in fünfzehn Jahren Gewinn machen und 
weiterleiten wird, lässt sich nicht vorhersagen. Der Be-
trag, der im Anschluss an soziale Einrichtungen in der 
Region gespendet werden wird, ist abhängig von Welt-
marktpreisen und Konjunktur. Falls der Preis gestiegen 
sein wird, hat das Kupfer seinen Wert erhöht und es wird 
somit eine Unterstützung der Organisationen ermöglicht. 
Doch verweist der gestiegene Preis zugleich auch auf 
die weitere Verknappung der Ressource. Das Resultat 
der Arbeit von Aubrecht bleibt offen und jedes Ergebnis 
spekulativ. Somit kann „Depot“ in den kommenden Jah-
ren immer wieder Anhaltspunkt für Gedankenspiele sein. 
Und für die Frage, inwiefern wir selbst, unsere Gesell-
schaft und unsere Lebensstile weitaus enger verzahnt 
sind mit dem Rest der Welt, als es im ersten Augenblick 
den Anschein hat.

Verfasst von Anne Zühlke MA,   
Kuratorin im DOCK20 in Lustenau



„Die Flexibilität im Altag, gerade wenn es 
um Eröffnungen von Jugendkonten geht, 
und die Präsenz bei Jugendclub-Events 
machen meine Arbeit als Jugendclubbera-
ter so besonders.

Es gibt tolle Angebote, Veranstaltungen 
und Geschenke für unsere Mitglieder. Aber 
dabei bleibt es nicht, denn der Jugend-
club macht sich jedes Jahr landesweit 
Gedanken dazu, was noch besser oder 
neu gemacht werden kann. Die sorgfältige 
Beratung unserer jungen Kundinnen und 
Kunden ist ein Ergebnis dieser Überlegun-
gen und das begeistert mich – immerhin 
bin ich ja ein Teil davon. 

Meine Aufgaben gehen aber über die allge-
meine Betreuung des Jugendclubs hinaus. 
Ich arbeite beispielsweise an jedem Termin 
mit jeder Kundin und jedem Kunden indivi-
duell, mache Schulbesuche und war schon 
bei hauseigenen Imagevideos mit dabei. 

Am Ende des Tages ist für mich jedoch das 
Schönste, wenn ich sehe, dass unsere jun-
gen Kundinnen und Kunden durch unsere 
Arbeit ein Stückchen glücklicher sind.“

Lukas Schall, Hard

WILL
KOMMEN
IM CLUB.

„Vom Kleinkindalter bis zu jungen Erwach-
senen bietet der Raiffeisen Jugendclub 
den gesamten Bankservice kostenlos an. 
Mit der Raiffeisen Clubkarte gib es ganz 
viele Vorteile und Ermäßigungen.

Wir begegnen unserer jungen Kundschaft 
auf Augenhöhe und informieren, beraten 
und begleiten sie in der Finanzwelt. Es ist 
meine Aufgabe und gleichzeitig mein Her-
zensanliegen, den jungen Leuten zu helfen 
und ihnen das richtige Werkzeug an die 
Hand zu geben, damit sie die Finanzwelt 
besser verstehen lernen.

Da ich selbst zu dieser Altersgruppe zäh-
le, fällt es mir leicht, den Jugendlichen den 
Umgang mit der Finanzwelt zu erklären. Es 
macht mir außerdem großen Spaß, Schüle-
rinnen und Schülern den verantwortungs-
vollen Umgang mit Geld im Rahmen von 
Schulseminaren aufzuzeigen und zu ver-
deutlichen.“

Katharina Rossmann, Lauterach

„Jugendliche lernen hier, Verantwortung 
zu übernehmen und sich selbst zu organi-
sieren. Dazu gehören auch die Verwaltung 
und das Erarbeiten von Regeln. In anderen 
Worten könnte man sagen, dass Jugendli-
che hier erwachsen werden und lernen, mit 
Konflikten und Herausforderungen umzu-
gehen.

In diesem Prozess biete ich gerne aus per-
sönlicher Überzeugung Hilfestellung und 
bin Ansprechpartner für Jugendclub-Mit-
glieder von der Eröffnung des Erstkontos 
bis hin zu jener des ersten Gehaltskontos. 
Meine Überzeugung bedeutet nämlich 
auch, dass ich selbst noch Mitglied im Club 
bin. 

Mir gefällt es zudem, dass man durch die 
Arbeit im Jugendclub viele verschiedene, 
junge Leute kennen lernt, connecten kann 
und zugleich eines der Gesichter der Raiff-
eisenbank Bodensee-Leiblachtal nach au-
ßen ist.“

Sarah Helbock, Hörbranz

Als regionaler Bank liegen uns die Ju-
gendlichen unserer Region am Herzen. 
Deshalb ist uns wichtig, ihnen den 
sicheren, verantwortungsvollen und 
nachhaltigen Umgang mit ihren Finan-
zen zu vermitteln und sie darin anzu-
leiten – denn allein das kann schon le-
bensverändernd sein. Mit den jungen, 
engagierten Jugendclubberater:innen 
in jeder Region (siehe Foto) möchten 
wir unserer jungen Generation genau 
das ermöglichen. 

© Studio Fasching



BEETE

Nach der Ernte ist der Boden oft ge-
schwächt. Graben Sie im Spätherbst 
schweren Tonboden um und lassen Sie 
die dabei entstandenen Klumpen den 
Winter über liegen. Der Frost zerkleinert 
sie und verbessert die Bodenstruktur. Mit-
telschwere und leichte Böden nur lockern. 
Verrottetes Laub oder Rinde können Sie 
auf dem Beet verteilen. Damit schützen 
Sie den Boden.

BLUMENZWIEBELN

Wer bis jetzt versäumt hat, Blumenzwie-
bel fürs Frühjahr zu setzen, der kann sie 
noch an frostfreien Tagen pflanzen. Im 
Artikel „Blumenzwiebel für‘s Frühjahr set-
zen“ wird‘s genau erklärt (siehe QR-Code 
rechts im Bild). Sommer-Blumenzwiebel, 
die nicht frosthart sind, wie z. B. Gladiolen 
oder Dahlien, sollten vor dem ersten Frost 
aus der Erde genommen werden. Die an-
haftende Erde vorsichtig entfernen. Kran-
ke Knollen nicht einwintern. Die gesunden 
Blumenzwiebeln an einem dunklen, küh-
len Ort überwintern.

GARTENGERÄTE

Spätestens wenn die letzten Gartenarbei-

Montag bis Samstag 
08:00 bis 12:00 Uhr, 
Dienstag und Freitag 
14:30 bis 17:30 Uhr

Öffnungszeiten
Landstraße 32
6973 Höchst 

+43 5578 75248
lagerhaus.hoechst@vol.at

Kontakt
Hermann Nagel

Harald Moosbrugger

Ansprechpartner

ten erledigt sind, sollte das Gartenwerk-
zeug gründlich gereinigt werden. Befreien 
Sie Schaufel, Rechen, Schere, Harke und 
Spaten von Erd- und Pflanzenresten. An-
schließend mit warmem Wasser und ei-
ner Drahtbürste die Metallteile säubern. 
Nach dem Trocknen können Sie die Me-
tallteile mit einem weichen Tuch einfetten. 
Besonders gut für die Pflege eignen sich 
Maschinen- und Leinöl. Rostflecken kann 
man mit Stahlwolle entfernen.

Kontrollieren Sie, ob die Stiele noch fest 
sitzen. Allenfalls ziehen Sie Schrauben 
nach oder ersetzen lockere Nägel durch 
neue. Nicht lackierte Holzstiele kann man 
mit Sandpapier abschleifen. Schmieren 
Sie anschließend die Stiele mit Holzwachs 
ein. Damit der Boden in der Hütte oder 
im Keller nicht ölig wird, sollten Sie zum 
Schutz eine Unterlage unter das Garten-
werkzeug legen.

AKKU-GARTENGERÄTE

Ein Lithium-Ionen-Akku sollte nicht voll-
ständig entladen werden. Laden Sie den 
Akku vor der Einlagerung mindestens halb 
voll auf, damit sich der Akku während der 
Winterpause nicht ganz entlädt. Bewah-
ren Sie den Akku bei einer Temperatur 
von mindestens 15° C (z. B. im Keller) auf. 

ALLES NEU
MACHT DER
NOVEMBER.

SCAN
DICH ZUM
PROJEKT

Wussten Sie, dass man, neben der 
Zahl Neun, rein theoretisch auch „das 
Neue“ vom Wort November ableiten 
kann? Denn im Lateinischen sind 
novem („Neun“) und novus („neu“) 
gleich wie die deutschen Übersetzun-
gen der beiden Wörter ziemlich nah 
beieinander. Ein guter Grund also, 
um diesen Monat als Möglichkeit zu 
nutzen, wie man sich mit ein paar ein-
fachen, praktischen und effizienten 
Handgriffen bereit für Neues machen 
kann. 

Mehr Infos, wie man Akkus am besten 
lagert, gibt‘s im Artikel „Akkus richtig la-
gern“ (siehe QR-Code rechts im Bild).

LAUB

Laub in Kiesbeeten ist der Albtraum. Ver-
suchen Sie, die Blätter nicht mit einem 
Laubbläser zu entfernen. Dabei werden 
auch die kleinen Steinen verblasen und 
Sie haben dann das Problem nur verla-
gert. Den Kies aus dem Rasen zu entfer-
nen, kann genauso mühsam sein. Versu-
chen Sie, das Laub vorsichtig mit einem 
Reisigbesen zu entfernen. Damit werden 
die Blätter quasi „weggestreichelt“. Für 
kleinere Flächen können Sie von Septem-
ber bis Dezember ein Netz spannen. Das 
Netz sollten Sie regelmäßig ausleeren, 
denn nasse Blätter schimmeln schnell. 
Pflanzen Sie eher Nadelbäume oder Grä-
ser in der Nähe eines Kiesbeetes und -we-
ges. Damit ersparen Sie sich viel Arbeit.

Falls Sie Fragen haben, beraten werden 
wollen oder gute Tipps für die Umsetzung 
brauchen, steht Ihnen unser Lagerhaus-
Team gerne zur Verfügung. Wir freuen uns 
auf Sie!



Als Mitglied sind Sie (Mit-)Eigentümerin Ihrer Bank. Wo gibt es das sonst? 

Bei der Raiffeisen Mitgliedschaft gibt es keinen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Sie 
zeichnen nur einmal einen Geschäftsanteil und erhalten diesen bei Beendigung 

Ihrer Mitgliedschaft in voller Höhe zurück. 
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MIT HERZ. MITEINANDER. MITGLIEDSCHAFT.

Meine Hausbank.
Als Raiffeisen Mitglied erhalten Sie einen zusätzlichen Bonus, den Sie in 
bares Geld ummünzen können.

Mitgliederzeitung.
Als Mitglied erhalten Sie die Zeitschrift MIZ digital und gedruckt. Erfahren 

Sie, was in Ihrer Bank und der Region passiert.

Kooperationspartner:innen.
Eine Übersicht über alle aktuellen Kooperationspartner:innen Ihrer Raiffe-
isenbank Bodensee-Leiblachtal finden Sie auf bodenseebank.at.

Veranstaltungen.
Die jährliche Generalversammlung, Veranstaltungen mit Expert:innen, 

Mitgliederreisen sowie Vergünstigungen bei Events aus Kultur und Sport 
– Sie sind eingeladen.

@raiffeisenbodensee.leiblachtal

/raiba.bodensee.leiblachtal

@Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal
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